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Covid 19: Die Deklaration einer Pandemie mit Hilfe von PCR-Tests 
zum Zwecke einer Neuordnung der Weltwirtschaft nach einem 
weltweiten Lockdown

Sehr geehrte Zeitgenossen

Wie Sie dem neuen Dokument des bekannten Journalisten John Rappoport 
entnehmen können, werden die Fälle der deklarierten Coviv 19 Pandemie 
anhand von Tests erhoben, welche, wie ihre Hersteller betonen, allein 
nicht aussagefähig sind und durch klinische Daten bestätigt werden 
müssen, um eine Infektion festzustellen, ohne dass eine solche die 
Ursache einer festgestellten Erkrankung sein muss, wobei diverse 
bakterielle, virale und parasitäre Erreger von Lungenentzündungen zu 
einem positiven Testergebnis führen können. 

https://blog.nomorefakenews.com/2020/04/08/corona-creating-
illusion-of-pandemic-through-diagnostic-test/

Obwohl heute in den meisten Fällen klinische Daten nicht verfügbar sind, 
und der Test praktisch nicht reproduziert werden kann, werden uns täglich 
neue Fallzahlen zu einer angeblich stattfindenden Covid-19 Pandemie 
präsentiert.

http://www.ummafrapp.de/skandal/Crowe/
Discussing_the_Facts.pdf

Bei den von den PCR-Tests gemessenen Entitäten, die uns immer wieder 
in farbigen Computergrafiken als Covid-19 Viren gezeigt werden, handelt 
es sich nicht um charakterisierte Viren, sondern eher um sog. Exozome, 
welche gleich gross sind, gleiche Rezeptoren aufweisen und so wie Viren, 
RNA enthalten. Diese Bündel von Stoffen, die in den Zellen normalerweise 
aus Zellbestandteilen wie Mitochondrien gebildet werden, geben, wenn 
der Organismus mit bakteriellen Toxinen, Schwermetallen, chemischen 
Stoffen, Verletzungen, psychischem Stress und mit radioaktiver oder 
elektromagnetischer Strahlung umgehen muss, vermehrt Signale über ihre 
Inhalte an andere Zellen weiter, denen sie diese zum Abbauen übergeben, 
wobei sie auch aus Zellen herauswachsen können, so dass sie dann über 
feine Ausdünstungen aus dem Körper in die Umwelt gelangen und dabei 
andere Artgenossen über die im Innern bestehende Immunsituation 
informieren können, was bei geschwächten Personen eine Entzündung 
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auslösen kann, während es bei anderen ein erster Schritt zur Bildung einer 
Immunität, z.B. gegenüber eine Grippe, darstellen kann. 

Gewebeproben oder Speichelflüssigkeit von Menschen, die mit der PCR-
Methode analysiert werden, können also ein entferntes Abbild von ihrer 
Stoffwechsellage, ihren Ernährungsgewohnheiten, ihrer 
Umweltbedingungen und gesundheitlichen Störungen geben, seien das 
nun grosse Antibiotika- Pestizid- und Schwermetallbelastungen in 
Gewässern und Feinstaub in Wuhan (China) oder in der Lombardei 
(Italien), die in Nahrungsmittel gelangen und chronische Krankheiten 
bedingen können, oder hoher täglicher Alkoholkonsum während längerer 
Zeit beim Après Ski in Ischgl (Österreich), welcher nach der Heimkehr zum 
schweren Verlauf von Grippe-Erkrankungen mit Lungenentzündung führte. 
Die Übertragung von Viren aus Wildtieren auf Nutztiere und von diesen auf 
Menschen, die diese verzehren, ist in diesem Zusammenhang einfach ein 
weiterer Krankheitsfaktor. Dass, wie bei jeder saisonalen Grippe primär vor 
allem alte Leute mit chronischen Krankheiten, schwer erkranken, welche 
immunsuppressiv wirkende Medikamente einnehmen und nicht gezielt 
gegen eine abnehmende Abwehrfähigkeit behandelt werden, ist nicht 
verwunderlich. Die sog. Corona Pandemie offenbart, wie viele Menschen in 
der heutigen Welt unter Immunschwächen leiden, und wie wenig das 
heutige Gesundheitswesen dagegen tun kann. Der Covid-19 PCR-Test, gibt 
dabei ein unscharfes Abbild diverser pathogener Faktoren und lädt damit 
zu Don-Quijoterien aller Art ein. Zusammen mit klinischen Daten, die 
oftmals gar nicht erhoben werden, kann er bestenfalls eine akute Grippe-
Erkrankung vielfältiger Ursache anzeigen. Dass sich ein so gemessenes 
Grippe-Virus nur unter bestimmten Bedingungen (z.B. Klimaerwärmung 
und Feinstaubbelastung) bei einzelnen Bevölkerungsgruppen (z.B. Alte 
und Chronisch Kranke mit einer besonderen Stoffwechsellage) ausbreiten 
kann, und sich schnell unter leicht veränderten «saisonalen» 
Umweltbedingungen wie mehr Sonne, weniger Feinstaub, andere 
Ernährung) abschwächt, wird bei seiner Anwendung offensichtlich total 
vergessen. Es triumphiert die Idee eines gleichbleibenden, weltweit 
gefährlichen Virus, gegen das in einzelnen Ländern nur über lange Zeit 
eine Herdenimmunität gebildet werden kann. 

https://www.youtube.com/watch?
v=GWRbIIaPV78&feature=emb_logo

Anhand von solchen Messungen und ursprünglich 150 Krankheitsfällen 
ausserhalb von China am 25. Januar, am 30. Januar am World Economic 
Forum in Davos einen Internationalen Notstand zu deklarieren, war für 
wichtige Akteure, wie die Bill Gates Fundation und offensichtlich kein 
Kunststück, nachdem die WHO die Kriterien für eine Pandemie schon vor 
einigen Jahren neu definiert hatte, und in China erste Erfahrungen mit dem 
neuen PCR-Test gesammelt werden konnten. Dass durch den nachfolgend 
beschlossenen Lockdown der gesamte Handel mit China sofort 
zusammenbrach und Millionen von Menschen in entwickelten und 
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Entwicklungsländern ihre Arbeit und ihr Auskommen verloren, war ebenso 
wie die absehbare Entwicklung an den Kapital- und Rohstoffmärkten 
offensichtlich kein Hinderungsgrund. Der enorme wirtschaftliche Schaden 
geht ja zu Lasten der einzelnen Staaten, welche die Mittel für wichtige 
Aufgaben in der Klimakrise verlieren, und der Steuerzahler, welche die 
Kosten für die gewährten Kredite zu berappen haben werden.  

https://www.youtube.com/watch?
v=z_I4IOOU8po&feature=emb_title

Der jetzt geplante Ausstieg auf dem Lockdown, ebenso wie die geplanten 
Covid-19 Impfstoffe und antivirale Medikamente dürfte diesen Akteuren 
erneut grosse Gewinnmöglichkeiten bringen und Millionen von Menschen 
in Entwicklungsländern, die ihr Ein kommen täglich ohne feste Anstellung 
erwerben müssen und nicht über sauberes Trinkwasser oder 
Abwassersysteme verfügen, mehr Hunger, Krankheit und Armut.

Felix de Fries

https://www.youtube.com/watch?v=z_I4IOOU8po&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=z_I4IOOU8po&feature=emb_title

